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Häuser für Familien, damit der Schuh nicht mehr drückt
Als Nationalratspräsident will der land-
wirtschaftliche Unternehmer Hansjörg 
Walter aus Wängi im nächsten Jahr die 
unterschiedlichsten Berufsgruppen ein-
ander näher bringen: «Letztlich sind 
alle aufeinander angewiesen.» Beson-
ders deutlich wird das auch im Hinblick 
auf den Immobilienmarkt in Landwirt-
schaftszonen, dessen besonderen Her-
ausforderungen der Bauernpräsident 
und SVP-Politiker kennt wie kaum ein 
anderer.

Wenn Hansjörg Walter 2012 als National-
ratspräsident amtet, hat das mit seinem 
breiten Erfahrungsschatz zu tun: Er ist ein 
pragmatischer, bescheiden gebliebener 
Schaffer mit scharfem Blick für die Heraus-
forderungen der Zukunft, an denen es in 
seiner Branche nicht gerade mangelt. Ein 
eigentliches Spannungsfeld sieht er im 
landwirtschaftlichen Immobilienmarkt, 
der vom gegenwärtigen Strukturwandel in 
der Landwirtschaft geprägt ist. 

Es müsse möglich sein, Liebhaberobjekte 
und Bausubstanz in der Landwirtschafts-
zone zu sichern. Es gehe dabei nicht nur 
darum zu vermeiden, dass Gebäude dem 

Zerfall ausgesetzt werden. Vielmehr müsse 
die Zukunft des Bauernstandes gesichert 
und das Landschaftsbild im Auge behalten 
werden. 

Strukturwandel bietet Chancen für Immobilien

Hansjörg Walter (rechts) bespricht mit Werner Fleischmann auf seinem Hof die Entwicklun-
gen auf dem landwirtschaftlichen Immobilienmarkt.

Sinnvoll umnutzen
«Es ist eine grosse Aufgabe, landwirtschaft-
liche Liegenschaften zu vermitteln», sagt 
Hansjörg Walter. Diese Ansicht teilt 
Werner Fleischmann, Inhaber der Fleisch-
mann Immobilien AG. Sie sind sich einig, 
dass der Strukturwandel für landwirt-
schaftliche Immobilien eine Chance dar-
stelle. Dabei ist es äusserst wichtig, dass 
nicht mehr benötigte Scheunen oder Alt-
liegenschaften gut verkauft und umgenutzt 
werden können. Dies ermöglicht dem Ver-
käufer, den Erlös in neue und moderne 
Anlagen oder Betriebserweiterungen zu 
investieren. Deshalb hat Fleischmann seit 
über einem Jahr seine Geschäftstätigkeit 
ausgebaut und den ausgewiesenen Fach-
mann und diplomierten Agronom Alfred 
Ernst für die Vermittlung landwirtschaft-
licher Immobilien angestellt. 

Betriebe müssen wachsen
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft 
zeichne sich durch einen Rückgang der 

6½-Zimmer-Haus in Ifwil
Nähe Aadorf und Wil mit Blick in die 
Ferne. Moderner Innenausbau mit Aus-
senwohnbereich, Garage und guter Pri-
vatsphäre. Land 440 m², Fr. 790‘000.-.
Mit wohnlicher Gartenanlage! 

Für besondere und individuelle Immobi-
lien finden wir immer gute Lösungen. 
Auch für Ihre Liegenschaft sind wir der 
richtige Ansprechpartner.

Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Moderne 3½-Zi-Parkwohnung
In Frauenfeld, Pfaffenholz. Mit gross-
flächig verglasten Wohnräumen und 
Garten. Innenausbau wählbar. Bezug 
ab Frühjahr 2013. Fr. 635‘000.-.
Stadtleben im Grünen!

Bauernhaus 
Alleinstehend, ausbaubar mit idylli-
scher Hofanlage, Renovationsbedarf 
vorhanden. Zusätzliches Land kann 
miterworben werden.
An schönster Aussichtslage! 

Fleischmann Immobilien AG
Rathausstrasse 18
8570 Weinfelden
Telefon  071 626 51 51 
info@fleischmann.ch
www.fleischmann.ch

Wir verkaufen auch Ihre Liegenschaften

landwirtschaftlichen Betriebe von 1,8 Pro-
zent im Jahr aus, sagt Walter. Dies sei 
jedoch kein Problem: «Sozialverträglich 
wäre sogar ein Rückgang zwischen zwei 
und drei Prozent.»  Denn: «Der durch-
schnittliche Betrieb muss grösser werden 
und aus Rentabilitätsgründen zwei bis drei 
Prozent wachsen. Wir setzen deshalb alles 
daran, dass Betriebe langfristig erfolgreich 
geführt werden und Betriebsverände-
rungen mit dem Generationenwechsel 
zusammenfallen.»

Francine Gaggioli aus Wängi ist Ihre Lie-
genschafts-Expertin im Hinterthurgau 
und berät Sie gerne rund um den Verkauf 
von Immobilien.
Telefon 071 626 51 51
f.gaggioli@fleischmann.ch

«Zuwarten lohnt sich nicht», sagt der Thurgauer Liegenschafts-
experte Werner Fleischmann an die Adresse von Wohneigen-
tumsbesitzern. Die Nachfrage nach Familienhäusern sei nach 
wie vor hoch. Es gelte nach dem wirtschaftlichen Stillstand, 
sich nun wieder zu bewegen. Davon ist auch Michael Jurt von 
zubischuhe Aadorf überzeugt.

«Wir wollen aufzeigen», so Werner 
Fleischmann, «dass wir jetzt wieder 
die Gelegenheit haben, die Zukunft 
aktiv positiv zu prägen, statt tatenlos 
zuzusehen.» Er stelle fest, dass Wohn-
eigentumsbesitzer, die verkaufen wol-
len, zur jetzigen Zeit tendenziell noch 
zuwarten, ihr Haus oder ihre Wohnung 
auf den Markt zu bringen. Er mahnt 
aber: «Nach der Hauptsaison im Früh-
sommer geht die Nachfrage normaler-
weise immer etwas zurück. Es besteht 
nun das Risiko, dass durch das zu lan-
ge Warten dann plötzlich alle zusam-
men auf den Markt kommen.» Fleisch-
mann gibt zu bedenken: «Das könnte 
zu einem Überangebot führen. Dies 
wiederum wirkt sich dann ungünstig  
auf die Verkaufschancen aus.» Deshalb  
rät er allen, die sowieso in Betracht 
ziehen, Wohneigentum zu verkaufen, 
jetzt damit zu beginnen.

Familien suchen jetzt für 
den Schulanfang
Nach wie vor würden realistische Prei-
se bezahlt. «Und viele Familien halten 
nun in diesen Monaten Ausschau, weil 
sie auf den Schuljahresbeginn etwas 
Neues suchen.» Diejenigen Personen, 
die von Kurzarbeit betroffen sind oder 
eine ungünstige Entwicklung erwar-
ten, müssten sicherlich mit ihrem Inte-
resse für einen Hauskauf warten. «Je-
doch gibt es immer noch sehr viele, die 
zuversichtlich sind und sich den Traum 
des Eigenheims erfüllen wollen. Diese 
Personen haben derzeit den Vorteil, 

dass sie auch eher zum Zug kommen, 
da sich weniger Interessierte um das 
gleiche Haus ‹streiten› müssen.»

Jetzt erst recht!
«Zuwarten ist also die falsche Strate-
gie», betont Fleischmann. Das gelte 
auch für den Einkauf bei lokalen Ge-
schäften. «Jetzt erst recht! Denn davon 
profitieren alle. Und dann drückt der 
Schuh nicht mehr», sagt er mit Anspie-
lung auf das Schuhgeschäft zubischu-
he, dessen Geschäftsleitungsmitglied 
Michael Jurt, zuständig für Marketing 
und Verkauf, deshalb spontan zur Mit-
wirkung am «Zurück-in-die-Normalität-
Partnerwettbewerb» von Fleischmann 
Immobilien zusagte. Liegenschafts-
expertin Sabina Quinz freut’s, dass es 
zubischuhe auch in Aadorf gibt, weil 
sie in der Nähe Schuhe kaufen kann: 
«Das Geld, das ich in der Region ver-
diene, will ich auch lokal ausgeben.» 
Ihr ist das aktive Unternehmen in die-
ser schwierigen Zeit besonders aufge-
fallen. So ist sie etwa begeistert vom 
neu lancierten «Zubi-Live»-Internet-
Fernsehkanal, auf dem sie die Ange-
stellten plötzlich als TV-Moderatoren 
wiedersah. Darauf ist auch Jurt stolz: 
«Wir haben alle Hebel in Bewegung 
gesetzt, um das bereits bestehende 
Onlinegeschäft auszubauen.» Mit dem 
eigenen Unterhaltungs- und Informa-
tionskanal rund um Schuhe, Gesund-
heit und Lebensfreude wollte er den 
Kunden schlichtweg etwas bieten; weil 
die Sendungen bei den Mitarbeitenden 

und der Kundschaft so gut ankommt, 
wird «Zubi-Live» in unregelmässigen 
Abständen sogar weiter produziert. 
Natürlich sollte diese Marketingmass-
nahme auch zur Steigerung des Ab-
satzes über das Internet beitragen. 
Das gelang in der Tat, belegt Jurt: «Die 
Onlineumsätze sind um das Dreifache 
gestiegen.» Mehr noch: Der Teamgeist 
sei in dieser Zeit gestärkt worden. Die 
Mitarbeitenden hätten «Vollgas gege-
ben und waren flexibel – das war eine 
super Erfahrung.»

Jetzt sogar «Private Shopping»
Jurt verhehlt nicht, dass auch sein 
Unternehmen Kurzarbeit einführen 
musste, aber «wir haben den Kopf 
nicht in den Sand stecken wollen». 
Weitere kreative Lösungen zur Pflege 
der Kundenbeziehungen waren die Be-
ratung über Telefon oder über Whats-
App und die garantierte Lieferung am 
nächsten Tag mit Gratis-Rückgabe-
recht. Das habe auch bedeutet, dass 
die Logistik ausgebaut und der Innen-
dienst gestärkt werden musste. Jurt 
denkt, dass sich dies positiv auf die 
nächsten Verkaufswochen auswirken 
werde. Er rechne teilweise mit einem 
Nachholbedarf, wenn nun die Läden 
wieder geöffnet sein dürfen. Deshalb 
seien die Ladengeschäfte neu auch 
zusätzlich am Montag offen. Und Jurt 
wartet mit einem weiteren Novum auf, 
dem «Private Shopping»: Zu Randzei-
ten können ab sofort Termine gebucht 
werden, um im Laden garantiert im 
kleinsten Rahmen und mit erhöhtem 
Schutz einkaufen zu können. Nun liege 
es an der Bevölkerung, den regionalen 
Gedanken hoch zu halten und in loka-
len Geschäften einzukaufen. Die Soli-
darität, die er in seinem Team gespürt 
habe, erhoffe er sich nun auch von der 
Kundschaft. n

Liegenschaftsexpertin Sabina Quinz (links) und Yvonne Bösch, Filialleiterin von zubischuhe Aadorf, setzen auf die Solidarität der 
Bevölkerung mit dem lokalen Gewerbe.

Wettbewerbsfrage: In welcher Gemeinde 
stehen die oben abgebildeten Häuser? 

Attraktive Preise
1.  Preis:  Ein Paar trendige «On Schuhe»  

der zubischuhe Filiale in Aadorf
2. Preis: Jahres(geschenk)abo REGI Die Neue
3. Preis: Fleischmann-Brettspiel «Eile mit Weile»

Darum dieser Wettbewerb – so funktioniert’s:
Innerhalb eines Monates werden in der REGI Die Neue im-
mer wieder andere Liegenschaften abgebildet. Gesucht wird  
jeweils die Gemeinde, in der das abgebildete Haus steht. 
Die Immobilien stehen symbolisch für Liegenschaften in der 
Region, die derzeit gerade stark gefragt sind und gute Ver-
kaufschancen haben. Die Wettbewerbspartner sind regionale 
Unternehmen, die in diesen Wochen besondere Beachtung 
verdient haben. Dieses Ratespiel bildet den Abschluss der 
dreiteiligen Wettbewerbsserie. In der nächsten Ausgabe wer-
den nochmals ein Wettbewerbspartner sowie die Gewinne-
rinnen und Gewinner bekannt gegeben. Über den Wettbe-
werb wird keine Korrespondenz geführt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen. 

Antwort mit Name, Adresse und Telefonnummer auf Post-
karte schreiben oder per E-Mail einsenden an (eintreffend bis  
spätestens Dienstag, 19. Mai 2020):

Fleischmann Immobilien AG
Wettbewerb Regi
Rathausstrasse 18
8570 Weinfelden 
regi@fleischmann.ch

Lösung des letzten Wettbewerbs: 
Die richtige Lösung lautete Ettenhausen oder Aadorf. 

WETTBEWERB: Mehrfach

für die Region gewinnen!

Fleischmann Immobilien AG
Rathausstrasse 18
8570 Weinfelden
Telefon 071 626 51 51 
info@fleischmann.ch
www.fleischmann.ch

914 m² Bauland in Salenstein
In steuergünstiger Gemeinde an erhöhter Lage 
in der Wohnzone 1. Geeignet für den Bau eines 
freistehenden EFH, ohne Unternehmerverpflich-
tung. Parzelle Nr. 292 mit 914 m², Fr. 1‘500.-/m².
Mit Panoramablick auf den Untersee!

2-Familienhaus
Die Nachfrage nach diesem Haus war sehr 
gross. Wir suchen deshalb in der Region Frau-
enfeld ähnliche Liegenschaften, welche wir 
den Kaufinteressenten anbieten können. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

6½-Zi-Haus in Halden bei Bischofszell
An ländlich-idyllischer Lage. Gepflegtes Einfa-
milienhaus mit 190 m² NWF. 2012 mit hellem 
Anbau erweitert und saniert. Zwei geräumige 
Garagen. Landanteil 787 m², Preis Fr 990‘000.-.
Kreativ gestalteter Garten mit Teich!

Helle 5½-Zi-Wohnung in Frauenfeld
Nähe Spital, Schule, Bus. 127 m² NWF, teilreno-
viert, heller Wohn-/Essbereich mit Cheminée 
und zwei Balkonen. 2 TG-Plätze, ein Hobbyraum 
können miterworben werden. Fr. 720‘000.-.
Mit geschütztem Südwestbalkon!

Grosse Nachfrage:

Gesucht!Wir verkaufen auch Ihre Liegenschaften!

Immer aktuell – 
folgen Sie uns auf:


